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Amerikanischer	  Wespenkäfer	  
Reesa	  vespulae	  
	  
	  
Wissenswertes	  über	  das	  Insekt	  
__________________________________________________________	  
	  
	  
Aussehen:	  
Amerikanische	  Wespenkäfer	  (Reesa	  vespulae)	  haben	  eine	  langovale	  Körperform,	  wobei	  der	  
hintere	  Teil	  etwas	  breiter	  ist.	  Sie	  haben	  eine	  Körperlänge	  von	  3	  bis	  4	  mm.	  Kopf,	  Halsschild,	  und	  
Flügeldeckenbasis	  sind	  schwarz,	  gefolgt	  von	  einem	  rötlichbraunen	  Querband	  mit	  gelblicher	  
Behaarung.	  Dahinter	  sind	  die	  Flügeldecken	  dunkelbraun.	  Die	  Fühler	  haben	  eine	  viergliedrige	  
dunkle	  Keule.	  Die	  Larve	  ist	  hellbraun	  mit	  gelb-‐brauner	  Behaarung	  und	  wird	  bis	  zu	  7	  mm	  lang.	  
	  

Lebensweise	  und	  Nahrung:	  
Amerikanische	  Wespenkäfer	  sind	  vor	  Jahren	  nach	  Europa	  eingeführt	  worden	  und	  jetzt	  auch	  
hier	  heimisch.	  Sie	  kommen	  in	  verschiedenen	  Lebensräumen	  vor	  und	  fressen	  sowohl	  tierische	  
wie	  auch	  pflanzliche	  Produkte.	  Sie	  sind	  als	  Schädling	  in	  naturwissenschaftlichen	  Museen	  
aufgetreten,	  in	  Samenlagern	  und	  in	  einem	  Lager	  eines	  Süsswarengeschäftes.	  Erwachsene	  Tiere	  
können	  in	  Häuser	  einfliegen	  und	  dort	  ihre	  Eier	  ablegen,	  wobei	  sich	  die	  Larven	  dann	  gerne	  an	  
ungestörten	  Stellen	  unter	  Teppichen,	  Fussleisten,	  in	  Ritzen,	  Bettkästen	  und	  Wollvorräten	  
aufhalten.	  
	  

Biologie	  und	  Verhalten:	  
Nach	  der	  Paarung	  werden	  um	  die	  100	  Eier	  an	  einer	  geeigneten	  Nahrungsquelle	  abgelegt.	  
Dazu	  bohren	  sich	  die	  Larven	  gerne	  in	  verschiedene	  Materialien	  ein.	  Sie	  sind	  sowohl	  tag-‐	  als	  
auch	  nachtaktiv.	  
	  

Schaden:	  

Wenn	  amerikanische	  Wespenkäfer	  in	  Wohnhäusern	  oder	  Warenlagern	  auftreten,	  können	  
sie	  gefährliche	  Schädlinge	  an	  wollhaltigen	  Textilien	  («Teppichkäfer»)	  und	  in	  Naturalien-‐
sammlungen	  («Museumskäfer»)	  werden.	  Die	  Käferlarven	  verursachen	  durch	  ihren	  Frass	  
Materialschäden.	  Sie	  zerstören	  Textilien,	  Pelze,	  Haare,	  Wolle,	  Federn	  oder	  Leder.	  Befall	  von	  
Vorräten	  kann	  diese	  ungeniessbar	  machen.	  
	  

Vorbeugung/Prävention:	  

Vorräte	  sollten	  in	  gut	  verschlossenen	  Behältern	  aufbewahrt	  werden.	  Befallene	  Vorräte	  sind	  zu	  
entsorgen.	  Man	  sollte	  Teppiche	  auf	  glatte	  und	  ritzenlose	  Böden	  legen	  und	  diese	  häufig	  
staubsaugen	  oder	  ausklopfen.	  Schmutz	  und	  Haare	  jeglicher	  Art,	  die	  sich	  gerne	  hinter	  Möbeln	  
und	  Einrichtungen	  sowie	  in	  Bodenritzen	  ansammeln,	  sollten	  regelmässig	  entfernt	  werden.	  
Ebenso	  sollten	  verlassene	  Vogel-‐,	  Mäuse-‐	  und	  Wespennester	  und	  ausgetrocknete	  Kadaver	  in	  
und	  ausserhalb	  von	  Gebäuden	  entfernt	  werden.	  Textilien	  aus	  Wolle	  sowie	  Vorräte	  sollten	  in	  
gereinigter	  Form	  in	  gut	  schliessenden	  Behältern	  mit	  Mottenpapier	  versehen	  aufbewahrt	  
werden.	  Der	  Einflug	  der	  Käfer	  kann	  durch	  Insektengitter	  an	  den	  Fenstern	  verhindert	  werden.	  


